Enthüllung Gottes Nr. 78
Souveränität - Die Persönlichkeit Gottes
3. Februar 2019
Bruder Brian Kocourek
Letzten Sonntag habe ich euch gesagt, dass ich glaube, wir biegen um eine Ecke, und heute wird ihr
sehen, was ich meine.
Lassen Sie uns im Gebet den Kopf neigen.
Wer ist dieser Melchisedec 65-0221 pp. 34"Nun finden wir in der Schrift, dass viele Menschen
diese drei Persönlichkeiten in der Gottheit lehren. So, Sie können also keine Persönlichkeit haben,
ohne eine Person zu sein. Es braucht eine Person, um eine Persönlichkeit zu machen.
Jetzt möchte ich hier anhalten und kommentieren, was Bruder Branham gerade gesagt hat. Er sagte:
So, Sie können also keine Persönlichkeit haben, ohne eine Person zu sein. Es braucht eine
Person, um eine Persönlichkeit zu machen.
Nun, Bruder Branham nagelte absolut fest, dass man keine Persönlichkeit haben kann, ohne eine
Person zu haben. Und das Wörterbuch definiert das Wort Persönlichkeit als: eine Person als
Verkörperung einer Sammlung von Qualitäten:
In der Psychologie ist eine Persönlichkeit definiert als die Summe der physischen, mentalen,
emotionalen und sozialen Charakteristik eines Individuums.
Es ist das organisierte Muster der Verhaltensmerkmale des Individuums.
Es ist die Qualität, eine Person zu sein; Existenz als selbstbewusster Mensch;
Es ist die persönliche Identität.
Es ist der wesentliche Charakter einer Person.
Daher ist es der sichtbare Aspekt des eigenen Charakters, der andere beeindruckt:
Dann Bruder Branham fährt fort:Ein Baptistenprediger kam vor kurzem zu mir nach Hause und
sagte: “Wenn du einmal Zeit hast,möchte ich dich in Bezug auf die Gotthaupt (Godhead)
zurechtbringen.” Besser gesagt: das waren seine Worte imvorausgehenden Anruf.Ich antwortete:
“Ich habe jetzt Zeit, denn ich möchte korrigiert werden. Alles andere legen wirbeiseite.”Er kam also
und sagte: “Bruder Branham, du lehrst, dass es nur einen Gott gibt.”Ich erwiderte: “Jawohl.”
“Nun”, sprach er, “ich glaube, dass es nur einen Gott gibt, doch einen Gott in drei Personen.”Ich
forderte ihn auf: “Mein Herr, wiederhole das noch einmal.”Er sagte: “Einen Gott in drei
Personen.”Ich fragte:Wo hast du deine Ausbildung bekommen?” Er nannte mir ein Bibelseminar.
Darauf sagteich: “Ich kann das glauben. Man kann keine Person sein, ohne eine Persönlichkeit zu
sein. Wennman eine Persönlichkeit ist, dann ist man doch eine selbständige Person. Man ist ein
eigenständiges,individuelles Wesen.”Und er meinte: “Nicht einmal die Theologen vermögen das zu
erklären.”Ich antwortete: “Es ist bei Offenbarung.”Er entgegnete: “Offenbarung kann ich nicht
akzeptieren.”Ich sagte:"Dann gibt es für Gott keine Möglichkeit, jemals an dich heranzukommen,
dennes ist denAugen der Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart,
(offenbart, Offenbarung)Unmündigen, die es willigannehmen, wird es geoffenbart.” Ich
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wiederholte: “Sonst gibt es keine Möglichkeit, dass Gott es dirzuteilwerden lassen kann. Du
verschließt dich vor Ihm.Die ganze Bibel ist die Offenbarung Gottes. Die ganze Kirche ist auf der
Offenbarung Gottes aufgebaut. Es gibt keine andere Möglichkeit, Gott zu erkennen, alsdurch
Offenbarung. '...und wem der Sohn Ihn offenbaren will.' Offenbarung. Alles ist Offenbarung.
Wenn du dieOffenbarung nicht anerkennst, dann bist du nur ein kalter Theologe, und es gibt keine
Hoffnung fürdich.“
Hören wir hier auf, weil Bruder Branham einige Aussagen gemacht hat, die geklärt werden müssen,
sonst könnten wir an dieser Stelle verwirrt werden. Nummer 1) Er sagte: Du kannst keine Person
sein, ohne eine Persönlichkeit zu sein, und wenn du eine Persönlichkeit bist, bist du eine
Persönlichkeit für dich.Du bist ein eigenständiges Wesen.
Jetzt macht Bruder Branham den Fall, dass Gott nicht drei sein könnte; getrennte, individuelle
Personen, ohne drei verschiedene Persönlichkeiten zu haben. Wenn Gott drei Personen wäre, wie sie
glauben, müsste jede Person in der Gottheit eine separate Persönlichkeit haben, wenn er ein separates
Wesen oder eine separate Person wäre.
Ich hoffe, Sie können seine Argumentation sehen.
Nun, die trinitarischen Theologen möchten, dass Sie glauben, Gott sei ein dreiköpfiges Komitee.
Dass die drei in einer Einheit zusammenarbeiten, um etwas zu bilden, das Gotthaupt genannt wird.
Aber dieses Verständnis oder Fehlen davonkommt, von einem scherenden Mangel an Offenbarung
in Bezug auf das Wort Gottes und das wird unser zweiter Punkt sein, auf den wir in wenigen
Minuten kommen werden.
Denken Sie daran, wir studieren die Souveränität Gottes. Gott ist souverän, dann ist Seine Natur
souverän und alleinstehend, es ändert sich nicht auch wenn Er das Gefäß wechseln tut. Aber wenn
Gott einen Menschen, ein Gefäß, bewohnt, ändert sich Seine Natur nicht mit dem Gefäß, noch ändert
sich Seine Persönlichkeit. Das ist der Grund, warum ein Mensch, wenn er so voll von Gottes Geist
ist, er handelt wie Gott, er spricht wie Gott und er tut die Werke Gottes.
Andernfalls müsste man sagen, dass das Gefäß souverän ist und wenn Gottes Heiliger Geist in das
Gefäß eintritt, müsste es sich ändern, um das eingefahrene Gefäß widerzuspiegeln, was völlig
verrückt ist, wenn man denkt, ein unveränderlicher Gott würde Seine Natur und Persönlichkeit
verändernmit jedem Gefäß, das Er betritt.
Schauen wir uns daher zunächst diesen Gedanken an, dass jede Person ihre eigene Persönlichkeit hat.
Das Wort Person kommt nach Webster vom lateinischen Wort Persona, was wörtlich übersetzt
bedeutet "die Gesichtsmaske eines Schauspielers; daher ein Charakter oder eine Person, ein
individuelles menschliches Wesen im Unterschied zu anderen Lebensformen".
Dies führt uns dann dazu, das Wort Persönlichkeit zu betrachten und festzustellen, wie sich seine
Bedeutung, von der des Wortes Person unterscheidet. Webster definiert das Wort Persönlichkeit:
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als vom lateinischen Wort personalitas kommend und spricht von der Qualität oder Tatsache, eine
bestimmte Person zu sein.
Mit anderen Worten, diese Gewohnheitsmuster und Verhaltensqualitäten, die ein Individuum vom
anderen unterscheidenund jedem eine persönliche Identität und Individualität verleihen.
Daher können wir sagen, dass die Persönlichkeitjene Eigenschaften, Merkmale oder Attribute
sind, die der Person eine individuelle Identität verleihen.
Aus seiner Predigt Epheser Parallels Josua 60-0515E 16sagte Bruder Branham:Nachdem Samuel
mindestens drei bis fünf Jahre tot gewesen war und die Hexe von Endor ihn aufgerufen hatte, fiel sie
auf ihr Gesicht und sagte: "Du hast mich betrogen, weil du selbst Saul bist." Sie sagte: »Weil ich
Götter sehe.« Sie war eine Heide (Sie sehen?). »Ich sehe Götter aufsteigen.« Und Saul konnte ihn
noch nicht sehen, und er sagte: »Wie sieht er aus? Beschreibe ihn mir. "Sagte:" Er ist dünn, und er
hat einen Mantel über der Schulter. "Sagte:" Das ist Samuel, der Prophet; Bring ihn hierher vor
mich. "Ich möchte, dass ihr bemerkt, dass Samuel nichts von seiner Persönlichkeit verloren hat. Er
war immer noch ein Prophet; er sagte Saul genau, was am nächsten Tag passieren würde. Sie
sehen, der Tod dezimiert uns nicht vollständig, wenn wir am Grab weinen und jammern und
bedauern. Es verändert nur unseren Wohnort.
Nun stellt sich die Frage, ob zwei Personen die gleiche Persönlichkeit haben und doch zwei
Einzelpersonen sein können. Die Antwort ist nein oder nicht ganz. Sie können viele der gleichen
Eigenschaften, aber nicht alle Eigenschaften teilen. Wenn wir uns also das Gotthaupt oder die
Gottheit Gottes ansehen, ist das, was Gott von allen anderen unterscheidet, dass Er allwissendund
allmächtig ist und weil Er allwissend ist, kann Er allgegenwärtig sein, weil Er alle Dinge weiß.
Kein anderes Wesen, keine andere Person oder kein anderes Geistwesen hat diese
Eigenschaften.
Was dann den Vater auszeichnet vom dem Sohn ist, dass der Sohn nicht alle Dinge wusste. Er sagte:
"Aber von jenem Tag und dieser Stunde kennt niemand, nein, nicht die Engel des Himmels, sondern
nur meinen Vater." Das würde ihn selbst als Sohn Gottes ausschließen.
Aus seiner Predigt Fragen und AntwortenHebräer Teil 1 57-0925 233-145Bruder Branham sagte:
"Nun, die Einheitslehre der Einheitskirche, Ich bin mit ihnen sicherlich nicht einverstanden, Sie
denken, dass Jesus eins ist so wie dein Finger eins ist. Er musste einen Vater haben. Wenn nicht, wie
könnte Er dann Sein eigener Vater sein? Und wenn Sein Vater ein Mann war, wie der Trinitarier
sagt, dann wurde Er als uneheliche Geburt mit zwei Vätern geboren. Sie sehen, Sie haben beide
Unrecht, wenn Sie streiten. Seht ihr? Aber die Wahrheit ist, dass sowohl Vater, Sohn und Heiliger
Geist ist eine Persönlichkeit. Gott wohnt in einem Tabernakel aus Fleisch, um die Sünde von der
Welt zu nehmen ... Das ist genau richtig, "Gott mit uns".
Denken Sie daran, was ich gesagt habe: Die Persönlichkeit Gottes ist souverän und verändert sich
nicht. Deshalb tut Gott in Seinem Sohn genau das, was Gott als Vater tut. Jesus sagte in Johannes
5:19Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann
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nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser(der Vater)
tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.
Warum ist das so? Weil Söhnewerden durch den Geist Gottes geleitet.Romer 8:14
In Johannes 5:30Jesus sagte.Ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich; und
mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der
mich gesandt hat.
Nun, Bruder Branham inFragen und Antworten Hebräer Teil 2 57-1002 281-Q-63 63.wird
gebeten, die Dreifaltigkeit zu erklären ..."Bitte erkläre die Dreifaltigkeit. Wie kann der Sohn zur
Rechten des Vaters treten und sich für den Vater einsetzen, wenn es sich nicht um zwei Personen
handelt? Nun, geliebter Freund, das ist ein ... Das ist eine Offenbarung. Wenn Jesus sagte: "Ich und
mein Vater sind Eins", wie können sie dann zwei sein? Siehst du? Jetzt sind sie nicht zwei. Eine
Frau sagte einmal zu mir, und ich erklärte das, sagte: " Sie und Ihre Frau sind zwei, und doch sind
Sie eins. "Ich sagte:" Aber Gott und der Sohn sind verschieden von dem. Seht ihr?"Ich sagte: Sie
sehen mich? «» Ja. «» Sehen Sie meine Frau? «» Nein. «Ich sagte:» Dann sind Vater und Sohn
verschieden. Jesus sagte: ‚Wenn du mich siehst, hast du den Vater gesehen. ‘ “Siehst du? Der
Vater und der Sohn ... Der Vater war der allmächtige Gott Jehovas, der in einen Tabernakel
namens Jesus Christus wohnte, der der gesalbte Sohn Gottes war. Jesus war ein Mann, Gott ist
ein Geist, und niemand hat Gott jemals gesehen, aber der einzige, der vom Vater gezeugt wurde,
hat ihn erklärt: Er war ... Er ... Seine Persönlichkeit, Sein Wesen, Seine Gottheit, was auch immer
Er war, Er war Gott, Er war nicht weniger oder nicht mehr als Gott, jedoch warEr ein Mann, Er
war ein Mann, ein Haus, in dem Gott wohnte. Stimmt. Er war Gottes Wohnort.
Jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass sie, nachdem ich mit vielen, vielen Ministern auf der ganzen Welt
gesprochen haben, wirklich mit der Sprache von Bruder Branham aufgehängt werden.
Aber wie ich in dieser Serie über Souveränität gesprochen habe, ist, dass nicht nur Gott Souverän
und alleinstehend ist, aber seine Natur und SEIN Charakter sind auch souverän, und Er ist der
unveränderliche Gott. Und wenn Er der unveränderliche Gott ist, ändert sich seine Persönlichkeit nie,
egal durch welches Gefäß Gott arbeitet. Es ist das Gefäß, das sich der Natur Gottes anpassen muss,
nicht umgekehrt.
Aus seiner Predigt Sirs Wir würden Jesus sehen 57-1211 E-21Bruder Branham sagte:"Jetzt wurde
Jesus zu einem bestimmten Zweck geboren: Gott sollte sich durch diesen Körper manifestieren.
Gott war inChristus, der die Welt mit sich selbst versöhnte. Er war ein Körper, der physisch gemacht
wurde, damit Männer und Frauen sehen konnten, was Er dachte. und Seine Äußerungen an das Volk
in Seiner Dankbarkeit und Seine Haltung gegenüber der ganzen Menschheit (Er spricht hier von
Gott)drückte es durch Christus aus. (Gott benutzte das Gefäß seines Erstgeborenen, um sich der
Menschheit gegenüber auszudrücken. Dann sagt Bruder Branham:) Christus schien eine doppelte
Persönlichkeit zu sein. Er sprach manchmal und sie kratzten sich am Kopf; und sie verstanden Ihn
nicht. Er würde einmal etwas sagen, wie es aussieht, und ein anderes Mal etwas anderes. Was es
war, sprach Jesus,und dann sprach Christus. Jesus war der Mann.(Das Gefäß)Christus war der
Gott, der in ihm war. (Christus, die Salbung bedeutet,oder ein Salber, der Gott war, der in dem
Gefäß war, das durch dieses Gefäß wirkte.)"Nicht ich, der die Werke tut: Mein Vater, der in mir
wohnt, tut die Werke. "Siehst du? Gott wird seine Herrlichkeit nicht mit niemandem teilen.
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Aus seiner PredigtBalsam in Gilead 61-0218 80sagte Bruder Branham:"Sie wissen, Jesus direkt am
Ende Seines Dienstes, Seine Jünger konnten Ihn nicht verstehen. Niemand verstand Ihn. Wie viele
wissen, dass sie Ihn nicht verstehen konnten? Sicher. Warum? Sie dachten, Er hätte eine doppelte
Persönlichkeit. Nein. Manchmal sprach Jesus, manchmal sprach der Vater in Ihm. Seht ihr? Das
war es, der Mann ... Also sagte Jesus wie ... Sie sagten: "Jetzt glauben wir. Jetzt glauben wir, dass
du alles weißt und niemand dich lehren muss. Wir ..." Jesus sagte: "Glaubst ihr jetzt?" Seht ihr?
Und wieder in seiner PredigtPatmos Vision 60-1204E 66Bruder Branham sagte:"Die Offenbarung
zeigte, dass Er nicht drei Götter ist, und dass Er auch nicht in drei Teile zerhackt ist. Aber Er ist ein
Gott, der Gott war in den Tagen der Vaterschaft; Er war Gott in den Tagen der Sohnschaft; Er ist
Gott in den Tagen von Die Verteilung des Heiligen Geistes, derselbe Gott, nicht drei verschiedene,
nicht drei Personen, nicht drei Persönlichkeiten. Er ist eine Person, eine Persönlichkeit. Du
kannst keine Persönlichkeit sein, ohne eine Person zu sein. Einige Leute sagten: "Er ist nicht drei
Personen, aber Er ist drei Persönlichkeiten." Sie können das nicht teilen; Denn wenn Er eine
Persönlichkeit ist, ist Er eine Person; muss eine Person sein, um eine Persönlichkeit zu
machen.So, Er ist also eine Person, eine Persönlichkeit: gestern, heute und für Ewigkeit dieselbe;
Alpha Omega; Wer war, was ist und kommen wird. Oh, er ist einfach alles. Ich liebe das. 67
Beobachten Sie Seine Natur, Sein Leben, Seine Werke. Es sollte sich genau hier in dieser
Tabernakel manifestieren,so wie es zu Seiner Zeit war (ohne dieses Vorurteil zu sagen, Gott weiß
das), nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Ich bin froh, dass es so ist.Dann wissen wir, wo
wir stehen, weil wir denselben Geist in uns haben,mit uns bewegen und zeigen, dass Er hier ist.
Wir sind es nicht;(Wie Bruder Vayle immer sagte, lassen Sie den Blick vom Gefäß los und richten
Sie ihn auf den Gott, der das Gefäß benutzt.)Wir sind es nicht; es ist Er; wir können diese Dinge
nicht tun; Es ist Gott. Außerdem erlaubte Er in der wissenschaftlichen Welt, dass Sein Bild
aufgenommen wurde. Mit uns, in uns, um uns herum, über uns, durch uns,Handeln in und aus
uns, oh, wie wunderbar.
Sie sehen, wie wir zu verstehen beginnen, dass sich derselbe Heilige Geist Gottes nicht von Gefäß zu
Gefäß ändert. Seine Persönlichkeit ist die gleiche und Er tut das Gleiche, handelt das Gleiche, spricht
das gleiche, und macht das gleiche Werke.
Deshalb könnte Jesus sagen: "Wenn Sie ein wahrer Gläubiger sind, der mit demselben Heiligen
Geist erfüllt ist wie Er, dann werden Sie dieselben Werke tun, die Er getan hat." Das sagte er in
Johannes 14:12, derselbe Geist, dieselben Werke, dieselben Worte, dieselben Werke. "Die Werke,
die ich tue, werden Sie auch tun."
Deshalb können wir wissen, dass viele der Botschaftskirchen nicht dasselbe Wort lehren, weil
dieselben Werke nicht folgen, weil dasselbe Wort dieselben Werke hervorbringen wird.
Aus seiner Predigt Gott identifiziert sich Selbst 64-0320 P:34Bruder Branham sagte:"Siehst du, es
ist kein Fehler. Sein Leben ..." Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue.
Seht, das kennzeichnet die Charakteristik, das gleiche, was Er gesagt hat. "Wenn Mein Charakter
mich nicht identifiziert, Gott in Ihm", dann glaube Ihm nicht. Nun sagte Er auch, dass Er darin
identifiziert werden würde. Wenn es Ihn nicht identifiziert, dann ist Er nicht das, was Er sagt. Und
heute, wenn Christus sich nicht identifiziert,identifiziert uns die Charakteristik von Christus als
von Christus, indem er an das Wort glaubt ... Jesus war das Wort, also musste Er an das Wort
glauben. Und wie können wir sagen, dass wir von Christus sind und irgendein Wort in dieser Bibel
leugnen?Der Heilige Geist Christi ist Gott in dir. Und es wird jede Verheißung mit einem "Amen"
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untermalen. Die Bibel sagte: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben." Der Geist Gottes
sagte: "Amen". Seht ihr? Einer von ihnen sagte nicht: "Nein, das war für ein anderes Zeitalter. Das
war nur für Jünger." "Geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium jedem Geschöpf. Er
(überall, auf der ganzen Welt), der glaubt, diese Zeichen werden ihm folgen, "dasselbe, das gleiche
gestern, heute und für Ewigkeit,wobei das Charakteristik identifiziert wird. Das macht Hebräer 1:1
"Gott der verschiedenen Zeiten, der von den Propheten zu den Vätern spricht" und identifiziert
Christus, der heute auferstanden ist, durch dasselbe Charakteristik, das Er in verschiedenen Zeiten
getan hat.
Nochmals aus seiner Predigt:Übernehmen Sie die gesamte Waffenrüstung Gottes. 62-0701 P:
82Bruder Branham sagte:"Johannes 14:12, Jesus sagte:" Wer an mich glaubt, der wird auch die
Werke tun, die ich tue. "Was ist es? Es ist Gott in der Kirche in diesen fünf vorherbestimmten
Ämtern, der jedes Wort,das Er gesagt hat, mit dem Heiligen Geist selbst untermauert, der das
Wort ist, das offenbart wurde, das Seine Auferstehung beweist und das beweist, dass Er lebt. Alle
anderen Religionen sind tot. Ihre Formen sind tot. Es gibt nur einen, der richtig ist, und das ist
Christentum, denn Christus lebt in der Kirche Christi (Amen.), Indem Er sein Wort manifestiert,
denn Er ist derselbe. Wenn es dasselbe Wort ist, wird Es dasselbe Ding tunund dieselben Werke
und dieselben Zeichen zeigen.
Was hat er gerade gesagt? Wenn es dasselbe Wort ist, wird Es dasselbe Ding tunund dieselben
Werke und dieselben Zeichen zeigen.
Ok, wie viele glauben dann, dass Gott, William Branham in drei Regenbögen erschien und ihm
bestätigte, dass das, was er in den letzten 30 Jahren gelehrt hatte, die Wahrheit war? Ist es nicht das,
was der Heilige Geist ihm gesagt hat? Wenn sich Gott nicht ändert, tut Er dann nicht dasselbe, wenn
andere dasselbe Wort predigen? Immerhin sagte er, dass das gleiche Wort die gleichen Werke
hervorbringen wird.Derselbe Geist in dir wird dieselben Werke und dieselben Zeichen
hervorbringen.
Botschaft der Gnade 61-0827 P: 14Und ich schaute noch einmal, und da war es, immer größer
werdend, drei Regenbögen. Ich nahm meinen Hut ab. Ich legte meine Waffe nieder. Ich ging mit
erhobenen Händen darauf zu. Etwas schien mir nur zu sagen: "Das ist nah genug." Ich wollte mich
hinsetzen und die Stiefel ausziehen, die ich anhatte, um zu sehen, ob ich ein wenig näherkommen
konnte. Aber ich war ein paar Meter davon entfernt, und ich sah von Es die Farbe, die sich wie ein
Nebel in der Luft bewegte. Ich blieb einige Momente stillstehen. Es kam direkt von der Spitze des
kleinen Berges. Und ich beobachtete, wie die drei (einer zur Rechten, einer zur Linken und einer in
der Mitte) Laufen wie in eine Schüssel ...Was immer es war, war lebendig. Es bewegte sich und
machte Seine Bewegungen. Und ich stand da, als es grau wurde. Ich drehte mich um und schaute
noch einmal und schrie: “Oh Gott, was soll Dein Diener wissen?“ In diesem Moment kam der Geist
des Herrn herein und sagte: “Jesus des Neuen Testaments ist Jehova des Alten. Er änderte nur
Seine Maske von Geist zu Mensch. "Das bestätigte natürlich meine Botschaft von Ihm, ließ mich
wissen, versicherte, dass diese einunddreißig Jahre nicht vergeblich waren.
Nun, wenn Gott sich nicht ändert, ist Gott verpflichtet, dasselbe mit anderen Söhnen zu tun, die
genau dasselbe Wort lehren. Er hat es gesagt, nicht ich. Er sagte, Wenn es dasselbe Wort ist, wird Es
dasselbe Ding tunund dieselben Werke und dieselben Zeichen zeigen.
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Warum glaubst du, hat Gott dort in Mbanza Ngungu dasselbe getan? Weil dasselbe Wort dieselben
Werke hervorbringt, dieselben Zeichen. Jesus Christus ist derselbe gestern heute und für
Ewigkeit? Dennoch haben die Menschen solche Angst vor ihren eigenen Schatten, dass sie Angst
haben, wenn sie bezeugen, was Gott in ihrem Dienst getan hat. Jemand wird denken, dass Sie falsche
Absichten haben. Es ist mir egal, was andere Leute denken, ich gebe zu, dass Hebräer 13:8 echt ist,
und daher sollten in Ihrem Leben die gleichen Dinge geschehen, wenn Sie denselben Gott in sich
haben.
Als diese drei Regenbogen über der Kirche erschienen, die ich predigte, stellte ich das Bild auf
meine Website und ich ließ mich von einem Pastor-Freund per E-Mail benachrichtigen und sagte,
nimm es runter. Welches Recht haben Sie, um das Bild dort oben zu platzieren? Was versuchst du
selbst zu machen? Ich antwortete nur: "Mein Bruder, ich war nicht derjenige, der über der Kirche
erschien, Ich stand da und predigte, als Er erschien.Es ist nicht das, was ich weiß, aber es ist das,
wofür ich mich hingegeben habe. Es geht nicht um mich, es geht um Ihn und darum, was Er getan
hat. "Und dann erfasste der Bruder es, denn ich gab ihm genau das, was Bruder Branham über den
Engel des Herrn gesagt hatte, der unten am Fluss erschient, als er taufte.
Hören Sie, gleich nachdem Jesus dies inJohannes 14:12gesagt hat Wenn du den gleichen Geist hast,
den er hat, wirst du die gleichen Werke tun, dann sagt er in Johannes 14:19. Noch eine Weile, und
die Welt sieht mich nicht mehr. aber du siehst mich: (Ok, wie sehen wir ihn, wenn die Welt ihn
nicht sehen kann? Er fährt fort zu antworten, wie wir ihn sehen werden…)weil ich lebe, sollt auch
ihr leben! 20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und
ich in euch. 21 Wer meine Gebote festhält (er, der echos) und sie befolgt, der ist es, der mich liebt;
wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich
ihm offenbaren. 22 Da spricht Judas — nicht der Ischariot — zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du
dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? 23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn
jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Oh, ich hoffe du verstehst, was er hier gesagt hat. Wie kommt es, dass die Welt dich nicht sieht, aber
der echte, vom Geist erfüllte Gläubige dich sieht? Jesus sagt uns: Weil ich lebe, wirst du auch leben.
Du wirst mich sehen, weil ich bei dir wohnen werde. Ich werde hereinkommen und in dir wohnen.
Und das Leben, das du siehst, als ob du aus deinem eigenen Gefäß heraus lebst, ist nicht länger dein
Leben, sondern es ist Mein Leben, das sich in dir herausleben wird. Denn "du hast dich selbst
gekreuzigt und lebst doch, und doch lebst nicht du, sondern Christus lebt in dir. Und das Leben, das
du im Fleisch leben wirst, wird das Leben Christi sein, das in dir lebt und die gleichen Werke tut, die
Er tat."
Und so wirst du wissen, dass dasselbe Leben in dir selbst lebt, weil dasselbe Wort dieselben Werke
und dieselben Zeichen hervorbringen wird. Dasselbe Wort wird dieselben Werke hervorbringen.
Derselbe Geist wird dieselben Werke hervorbringen, es muss oder es ist nicht Sein Geist, der in dir
lebt. An dieser Stelle möchte ich noch einmal zu Bruder Branhams Predigt zurückkehren Das
gesprochene Wort ist der Original Samen 62-0318M 87weil es hier im August 2009 war, als
meine Augen weit auf geöffnet wurden, was die Bedeutung von Johannes 14:12für unsere Statur
und unseren Zustand und unsere Übereinstimmung mit dem Bild des erstgeborenen Sohnes betraf.
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Und Sie werden sehen, wie dies alles mit dem zusammenhängt, was wir heute in Bezug auf die
Persönlichkeit Gottes studieren, und wie Er sich nicht ändert, daher ändert sich nicht Seine
Persönlichkeit, unabhängig davon, welches Gefäß oder welche Maske Gott wählt.
Maleachi 3:6sagt uns: "Ich bin Gott und ich verändere mich nicht." Daher können sich die Masken
ändern, aber der Geist Gottes, Seine Natur, Sein Charakter, der Seine Persönlichkeit ist, können sich
nicht ändern, egal welches Gefäß Er bewohnt, einschließlich des aller Seiner Kinder.
Und seien wir ehrlich, Ihre Kinder, wenn sie in diese Welt hineingeboren werden. "Sie sind alle in
Sünde geboren, in Ungerechtigkeit geformt und kommen auf die Welt und sprechen Lügen."
Bruder Branham macht dies in seiner Predigt deutlich. Identifizierung 64-0216 P:35 Schauen Sie,
um zu zeigen, dass es die sind, an die Er gedacht hat. Seine Gedanken sind die heutigen Christen,
die Gedanken vor der Gründung der Welt. Denken Sie jetzt daran: “Der Mensch,als er in Sünde
geboren und in Missetat geformt wurde, kommt auf die Welt und spricht Lügen.” Stimmt das?
[Versammlung sagt: „Amen.” - Verf.] Es ist überhaupt nichts in ihm. Sie sehen also, wenn er in
Gottes Gedanken war, als er zur Welt kam, ist er gekommen (in Gottes Gedanken am Anfang), um
sein Attribut zu zeigen. Könnt ihr mir folgen? [“Amen.”] Dann kam Jesus, um die Wolken zurück zu
brechen, damit sich dieses Attribut zeigen konnte. Amen. Das ist es. Er ist Gottes ausgesprochenes
Wort. Jetzt konnte sich nichts anderes manifestieren; andere Charaktere waren alle gefallen. Dann
siehst du, was ist Jesus gekommen? Diese Charaktere zurückzubringen? Nein, nein, sie wurden in
Sünde geboren, geprägt von Missetat.Er kam als ein Erlöser. Und etwas einzulösen bedeutet, es
“zurückzubringen”. Amen. Bring es zurück! Es war Gottes Gedanke, du! Denke! kleiner du, kleiner
ich; Niemand auf der Welt könnte meinen Platz einnehmen, niemand kann Ihren einnehmen. Sie
sind Christ und erfüllt vom Geist, Gott, und haben Sie vor der Grundlegung der Welt gesehen und
kennen jedes Merkmal, das Sie haben, sehen und Jesus kommt, um Sie zurückzubringen. Deshalb
war Jesus hier, der Erlöser, der menschliche Körper, um dich zurückzubringen. Das musste
kommen, um ein Mensch zu sein, als Erlöser, um Seine Eigenschaften als Erlöser zu zeigen, um dich
zu erlösen und dich von dort zurückzubringen, wo du herkommst.
Daher ist es Ihre Pflicht und Verantwortung als Eltern, die kleinen Sinne und Herzen Ihrer Kinder zu
formen, indem Sie ihre kleine Persönlichkeit ehrlich, ethisch und aufrichtig, aber liebevoll und
gnadenvoll sowie gott- und gottliebend gestalten Liebhaber seines Wortes usw.
Nun, das sind die gleichen Pflichten, die der Heilige Geist hat, wenn er in dich hineinkommt, denn
das ist das Endprodukt, das Gott in dir gesehen hat, als Er den Gen samen gebildet hat, der zu dieser
Endzeit in dich eindringen sollte.
Wenn Sie Ihr kleines Kind allein lassen, ahmt es nach, was es sieht. Wenn Sie also den Fernseher
oder Computer auswählen, mit denen Ihre Kinder eingestellt werden sollen, wächst in Ihrem Haus
einen kleinen Renegat auf. Und wenn sie alt werden, werden sie nicht davon abweichen. Aber wenn
Sie sie erheben, um die Dinge Gottes zu verehren und die Atmosphäre der Gegenwart Gottes in
seinem Gotteshaus zu respektieren, werden sie auf diese Weise erwachsen.
Also lass uns gehen zuDas gesprochene Wort ist der ursprüngliche Same, und Sie werden sehen,
dass Bruder Branham uns genau das hier erzählt.P: 87In Ordnung, in Ordnung. 168 Wir sehen dann,
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das gesprochene Wort, dann sind wir Gottes Wort manifestiert. So will Gott, dass seine KircheIhn
Selbs manifestieren.Wie kann Er sich manifestieren, wenn nicht Sein Eigener Same in dieser
Person ist?169 Wie können Sie ihre eigenen Gedanken verwenden und Gott sich durch Sie
manifestieren? Wie kannst du deinen eigenen Glauben annehmen und sagen: "Nun, mein Pastor
lehrt, mein Credo sagt, dass die Tage der Wunder ..." Wie wirst du das tun und dann ein
manifestierte Sohn Gottes sein? Wie machst du das? Der Tod von Jesus bedeutet nichts für dich.
"Oh, ich akzeptiere Ihn als meinen Retter." Sie tun dies nicht. Sie sagen, Sie tun, aber Sie tun es
nicht! Ihre Werke beweisen, was Sie sind.170 Jesus sagte dasselbe. "Wenn Sie denken, dass ich
unrechtmäßig geboren bin."171 Sie sagten: "Wir sind Abrahams Söhne und wir brauchen
niemanden, der uns lehrt."172 Sagte: "Wenn Sie Abrahams Kinder wären, würden Sie mich kennen.
" Sieh? Sagte: "Welcher von euch verurteilt mich in Sünde, Unglaube? Zeigen Sie mir eine Sache,
die Gott von mir versprochen hat, die sich nicht erfüllt haben. Zeigen Sie mir eine Sache, die der
Vater versprochen hat, die Ich nicht erfüllt habe. Sünde ist der Unglaube.Lasst uns Sehen wie ihr
Sie es dann produzieren. " Das hat sie entworfen. Sieh? Bestimmt. Sagte: "Wer beschuldigt mich?
Wer kann mich mit Sünde und Unglauben verurteilen?" Sieh? "Wenn Ich nicht glaube, warum tut
der Vater durch Mich so, wie Er es tut, jedes Wort, das Er versprochen hat? Lass mir sehen wo ihr
habt es in eure."
Beachten Sie, dass dies dasselbe Argument ist, das die Anti-Fünffachen als Argument verwenden.
Wir brauchen niemanden, der uns unterrichtet, wir können es für uns selbst holen. Aber sie können
nicht, weil Gott es nicht so bestimmt hat. Er sagte, der fünffache Dienst sei für die Vollkommenheit,
das Abschließen, die Ausstattung der Heiligen, um in allen Dingen in Ihm aufzuwachsen. Und Gott
hat sie in die Gemeinde gesetzt, also wer bist du, um sie herauszunehmen? Aber der gleiche religiöse
Geist in Jesu Tagen tut heute das Gleiche. Geister ändern sich nicht, sie gehen einfach von einem
Gefäß zum anderen, aber ihre ungläubige Natur bleibt dieselbe.
Er fährt fort, 88Wer ist dann unehelich geboren? Sie sind! Unglaubens Kinder, die behaupteten,
Gottes zu sein. Sagte Jesus: "Du bist von deinem Vater, dem Teufel und seine Werken, die tut ihr."
Welche Arbeiten hat der Teufel getan? Er hat versucht, das Wort Gottes durch Eva zu
hybridisieren.174 Das ist genau dasselbe, was diese Konfessionen heute tun. Die Werke des Teufels
tun sie, ihres Vaters. Sie versuchen, ein Glaubensbekenntnis anzunehmen und es mit dem Wort
Gottes zu züchten! Das hat Satan am Anfang getan, der Vater, der Teufel.Gott segne dich, Brüder.
Komm raus von das! Jesus hat es gesagt. Wenn Sie einen kleinen Kratzer von Gott in sich haben,
sollten Sie das betrachten und sehen. Hybrid! Oh mei!
Nun, hier wurden mir in diesem nächsten Paragraf89 die Augen geöffnet. 175 Die Werke, die Jesus
getan hat, wenn ein Mann den Samen Gottes in sich hat, mit dem Geist Gottes, der diesen Samen
wässert,wirkt dieselben Werke die Jesus, was in Jesus manifestiert wurde. Er ist der ursprüngliche
Samen Gottes, sein Tod bringt Sie zum Original, Samen Gottes zurück. Und wenn derselbe Geist,
der in Ihm war, in dir ist, dann werden sich dieselben Werke manifestieren. 176 Das glauben Sie
nicht? Okay, lassen Sie uns zu St. Johannes 14:12übergehen.Sie sagen: "Ich bin ein Gläubiger,
Bruder Branham. Ich bin sicher, ein Gläubiger." In Ordnung, ich werde sehen, ob Jesus Sie einen
nennen würde, ob das Wort Gottes Sie eins nennt.Wahrlich, wahrlich, (absolut, absolut) ich sage
euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die Ich tue; und wird größere als diese
tun, weil Ich zu meinem Vater gehe.
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Beachten Sie, dass Bruder Branham Johannes 14:12damit verbindet, ob Sie gläubig sind oder nicht,
denn wenn Sie gläubig sind, sind Sie vom Heiligen Geist Gottes erfüllt, und dann beweist Gott, dass
Er ihr Leben lebt, indem Er genau die gleichen Werke tut, die Er tat in Jesus. Denn denken Sie daran:
"Es ist Gott, der in Ihnen arbeitet, um Sein Wohlgefallen zu wollen und zu tun." Und wenn Gott nicht
in dir will, dann ist Er auch nicht in dir zu tuen.Aber Bruder Branham bindet Johannes 14:12als
denselben Gott, der in Jesus wirkte, auch in ihnen werken, weil es derselbe Geist ist, der es tut.
Gott wird es in dir tun, weil du es sowieso nicht mehr tust als Jesus, der die Kranken heilte und die
Toten auferweckte. Und so nagelt Bruder Branham im nächsten Absatz diesen Gedanken fest, wenn
er sagt:90Was ist es? Gleicher Samen. 177 Wie kann man Weizen hier und Weizen dort anpflanzen
und sagen: "Ich werde hier Gurken und hier Weizen bekommen?" Du kannst das nicht machen. Die
einzige Möglichkeit, Gurken zu bekommen, sind Gurken pflanzen. Wenn Sie es hybridisieren, dann
handelt es sich nicht um Gurken. Es wird ein Heuchler sein. Ist das richtig? Er wird ein Heuchler
sein, Freunde. Ich muss es nur sagen. Es ist einfach keiner. Es sind keine Gurken oder was Sie damit
züchten. Es ist eine Kreuzung, und es ist ein schlechtes Produkt, und es ist in sich tot, und es kann
sich nicht mehr zurück züchten. Es ist schon tot von Anfang an, geht nicht weiter. Damit ist alles
erledigt. Das ist alles. Aber wenn Sie Gurken wollen, fangen Sie mit Gurken an. 178 Wenn Sie eine
Gemeinde wollen, beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Wenn Sie ein Leben Gottes wollen,
beginnen Sie mit dem Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes in Seiner Fülle an, jedes Maß davon.
Und wenn dies die Fülle Gottes in dir ist, dann wird der Regen, der fällt, genau das produzieren,
was in deinem Garten ist. 179 Dann, wo kommt dein Später Regen? Sie sehen, wohin das nach einer
Weile geht, siehst du. Sie gingen mit ihrem wilden Kürbissen herum, die Schule der Propheten die
dort oben war, diese Denomination, die sie hatten. (zu Elijahs Zeit). Die sammelte wilde Kürbisse
und dachte, es wären Erbsen. Oh. Gut.
Sie können also das Thema seiner Predigt in die letzten und den nächsten Paragrafen sehen.
91Dann werden die Werke manifestieren in Ihm gleich sein, denn es ist das gleiche Samenwort
Gottes. Gottes Sohn war Sein Beispiels-Samen. Und was Sein Leben war, als der Geist nach seiner
Taufe über Ihn durchfließ. Und der Heilige Geist kam über Ihn. Dasselbe Leben, das Er
hervorgebracht hat, der gleiche Bewässerung Geist des Heiligen Geistes, wird dieselbe Art von
Leben hervorbringen und dasselbe tun, was Er getan hat, wenn es derselbe Samen ist. Der Sohn
Gottes Samen wird einen Sohn Gottes Samen hervorbringen. 181 Nun, schämen Sie sich Frauen,
mit Pagenkopf (Pech) Haaren. Schämt euch Prediger, über die Wahrheit leugnen. Sagt: "Das ist in
Ordnung, Haare haben nichts damit zu tun." Aber Gott hat gesagt, dass es hat.
Beachten Sie, dass derselbe Same die gleichen Werke hervorbringt. Warum, weil jeder Samen nach
seiner eigenen Art oder Natur hervorbringen muss.
92Seht sie wo es ist. Seht ihr?182 Deshalb glaube ich das Wort. Es ist der Same. Und wenn der
Regen auf den Samen fällt, wird er von Seiner Art hervorbringen. (und natürlich zitiert er aus 1.
Mose 1:11das Gesetz des Lebens) 183 Was ist nun los mit diesen Wiederbelebungen? Was wirst du
tun? Machen Sie eine Million mehr in vierundvierzig. Baptisten, Presbyterianer und was auch
immer, Pfingstler. 184 Aber wo ist diese Manifestation der Werke Jesu Christi! "Ich tue nichts, bis
der Vater mir zuerst zeigt." Woher kommt diese Art von Samen?Der Heilige Geist wird Wasser
geben und diesen Samen hervorbringen. Es ist das Wasser zum Samen. Wenn der Samen gepflanzt
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wurde, ist das das Wasser genau dafür. 185 Und wenn das Wasser an dir fällt, sagst du: "Gott segne
dich, ich möchte dir etwas sagen, Prediger. Ich bin So-And-So und ich glaube nicht an das Zeug."
Du bist nur konfessionell. Zum Beginnen du bist nur ein alter Heuchler. Das ist die Art von Samen,
die gepflanzt wurde.
93Versteh mich nicht falsch. Ich liebe euch Schatz. Ich versuche, Ihnen das zu bringen, verstehst du?
Ich werde aufhören, wenn ich heute fertig bin. Ich werde es gehen lassen, aber ich möchte, dass Sie
einmal wissen, was richtig ist und warum ich glaube, was ich glaube. Und ich glaube, der Teufel hat
dich betrogen. Ehrlich gesagt, ich weiß, dass er es getan hat. Nach Gottes Wort kann es nicht
versagen. Er hat dich getäuscht. Jawohl. Deshalb predige ich diese Dinge so, wie ich es tue, weil
Gottes Wort es gesagt hat.187 "Oh", sagen Sie, "Nun Bruder Branham, das ist ein anderer Tag." Es
ist jedoch dasselbe Wort.188 Sie holten etwas Weizen aus den Garnen von damals, das war zur Zeit
Josephs, und pflanzte ihn vor ein paar Jahren hierher. Haben Sie das im Magazin gesehen? Und es
brachte Weizen hervor. Es war immer noch Weizen, das ist der Grund. Das einzige, was es brauchte,
war nur etwas Wasser.
94 Gottes Wort ist genau das gleiche wie damals, als Er es vor Tausenden von Jahren gesagt hat.
Das einzige, was es brauchte, war Wasser! 190 Warum bekommen wir keine Ernte? Weil wir den
falschen Samen drin haben."Wie viele von Ihnen möchten Ihren Brief gerne ändern?" Mehr
Zweifaltiges Kind der Hölle als du warst, als du angefangen hast! "Wie viele Methodisten möchten
Baptisten werden?" "Ihr Baptisten werden gerne Pfingstler? Bringen Sie einfach ihre Mitgliedskarte
hierher." Oh, um Himmels willen! Tommy Rot! Müll! Müll des Teufels. Es gibt überhaupt kein Leben
darin. Es ist hybride, heuchlerisch, zweimal tot, tot an den Wurzeln. Hat Jesus nicht gesagt: "Jede
Pflanze, die Mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird entwurzelt?" Denomination oder was
auch immer es ist, wird es entwurzelt werden! 191 Gottes Wort allein wird bestehen! Recht. Das hat
Er gesagt. Das Wort jedes Mannes ist eine Lüge, aber Mein ist die Wahrheit.
95 Wohin gehen wir dann? Du solltest besser wieder zum Sinn kommen. Sie können jedoch nicht
hören, es sei denn, Sie sind prädestiniert, es zu hören. Wir werden auf das eingehen. Kein Wunder
es fällt wie Wasser auf den Rücken einer Ente. Er ist gemacht das Wasser ablassen, nicht
absorbieren.193 Die Arche wurde aus Gopher-Holz und Shittim-Holz gefertigt. Es ist das Meiste, es
ist nichts anderes als hohl; nichts anderes als hohl. Alles wurde herausgenommen. Es ist so
gewachsen, das leichteste Holz, leichter als Balsam. Warum haben sie es getan? So, sie konnten es
mit Pech einweichen. Wenn es Eiche wäre! Sie sagen: "Würde Eiche nicht genauso gut sein?" Nein,
Sir, es wird nichts aufsaugen, es wendet es ab. Es ist abweisend und das ist absorbiert. 194 Und ein
echter Samenkorn Gottes absorbiert den Geist. Aller Denominationsalismus wird herausgenommen.
Aller Unglaube ist heraus. Und wenn der Heilige Geist in den Keim des Lebens kommt, der dort
liegt, produziert Es genau einen anderen Samen, gerade genau. Ein anderer Sohn Gottes wird
geboren. Amen. Ein anderer Amateur gott, Sohn Gottes.
96 Ich bin ein Branham, weil ich von Charles und Ella Branham geboren wurde. Das macht mich zu
einem Branham, weil ich ihr Samen bin. Ihre zwei Vereinbarungen mit ihrem Sperma machten den
Samen, und das machte mich. Wenn Gott und sein Wort eins werden (Halleluja!). Dann gießt der
Geist Gottes den Samen Gottes, das Wort Gottes. Es produziert Gott. Und es ist nicht das
Individuum, es ist Gott. Für was? Du bist tot. Du bist nicht mehr dich selbst. Sie rechnen sich tot,
ausgehöhlt und warten auf den Samenkeim. Was ist es dann? Du bist es nicht mehr; Es ist nicht der
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Mann. Es ist Gott im Mann. Es ist der Samenkeim, wie am Anfang das gesprochene Wort. Gottes
Wort manifestiert sich im Menschen. Dann ist es nicht der Mann; Es ist der Mann, der gestorben
ist. Er kann nicht gleichzeitig Hybrid und Sohn sein. Er ist entweder ein Sohn des Todes oder ein
Sohn des Lebens. Wenn er ein Sohn des Todes ist, dann bring ihn zum Teufel und lass ihn töten.
Übergib eine Minute Gott, und lass ihn den Teufel töten, der in dir ist, renne ihn aus, höhle dich aus.
Dann lass Gott sein eigenes Leben in dich pflanzen, dann bist du es nicht mehr. Es ist Gottes
Leben, weil es Gottes Wort ist, das vom Heiligen Geist getränkt wird, dasselbe produzieren wird.
Du siehst es? 197 Ich würde gerne ein paar Minuten darüber predigen, aber hier sind dreißig oder
vierzig Seiten der Schrift und ich habe bisher nur drei. Mei!
97 Alles klar. 198 Manifestiert. Die Werke haben das gleiche durch uns manifestiert, denn es ist
dasselbe Wort.Wenn Sie nun die Werke Christi tun wollen, tun Sie dasselbe, was Er getan hat.
"Wer an Mich glaubt, wird Meine Werke haben." Was ist das? Glaube was? Dass Er der
ursprüngliche Keim ist, der kommt. Wo ist der Same? 199 Hier lass mich diese Taschentücher
nehmen. Hier ist der Mann, der eigentlich hier sein sollte. Dies ist der Mann, der sein sollte. 200
Was ist passiert? Eva hat es gekreuzt, züchtetes. Was hat es dann gemacht? Wendet dich dem Tod zu,
bleib im Sterben, Sterben. Nun, dieses hier herausgekommene… 201 Nun das Wort bleibt jetzt
gleich. Hier ist das Wort, das hier genauso liegt. Was ist jetzt passiert? Hier ist das Wort. Nun, das
Wort, mit dem Gott geredet hat, multipliziert und erneuert die Erde. Es konnte keinen Platz zum
Landen finden. 202 Letztendlich verfing dieses Wort im Schoß einer Jungfrau. Wir werden heute
Nachmittag mehr über die beiden Gebärmutter sprechen. Und was passiert ist. Aus ihm entstand
das Keimleben, das, was gibt, das Wasser, das dem Kern die Chance gibt, sich selbst zu
produzieren. Der Geist kam aus Ihm heraus und stieg auf.
98Bruder Branham sagt,Wir glauben es. Wir glauben es. Nun, was hat Jesus gesagt? "Wer an mich
glaubt, siehe, wer an mich glaubt, die Werke, die Ich tue, die Manifestation, dass der Heilige Geist
in Form einer Taube kommt, kommt über Mich und tut dies, nicht durch Hybriden, sondern durch
die Jungfrau geboren. Nicht den Lauf des Lebens, wie das Züchten eines Kindes, des Ehemanns zur
Ehefrau, nein, nicht dass, keine Hybride, sondern eine jungfräuliche Geburt. "Nun, dadurch gebe
Ich dieses Leben, wenn Sie durch den Glauben, dem Vater annehmen, allen Propheten, dem ganzen
Wort Gottes, Ich werde dieses Leben über Sie gießen, und du wirst nichts anderes tun können, als
dasselbe zu produzieren, was Ich bin. " Da haben Sie es.
99"Die Werke, die Ich mache, soll er auch tun." Und was hat Er gemacht? So wie der Vater Ihn
führte, was Er sah. Johannes 5:19: "Ich tue nichts, bis der Vater es Mir zeigt." 204 Was war Er?
Machte sich selbst zum Mann. Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns. Gottes gesprochenes Wort hat durch eine Jungfrau einen Körper
hervorgebracht. Und in diesem Körper kommt das Wasser, der Geist. Und wird durch das Wasser
des Wortes gewaschen, und dann ging Er in Ihn, wohnte in Ihm und das Leben Gottes, manifestiert
sich durch Christus. Gott war in Christus, Der Gesalbte.
100Christus bedeutet der Gesalbte. Ein Mann, der gesalbt wurde. Und Gott, der in ihm wohnt.
Was war es? Der Keim mit dem Fleisch, der Eine Gesalbte, Fleisch, das mit dem Geist Gottes
gesalbt ist, brachte das Wort Gottes zum Ausdruck, das manifestiert wurde. Er war das offenbarte
Wort Gottes."Und wir sahen Ihn, den Eingeborenen des Vaters, voller Gnade." Seht ihr? 205 Da war
Er, seht. Er war das offenbarte Wort Gottes. Und jetzt starb Er, um die Schulden Ihrer Hybriden zu
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bezahlen. Mei, Mei! Da ist es. Was ist es? Dass Sie selbst sterben könnten, bis Sie nicht mehr Sie
selbst sind, und dass Sie von Seinem Wort erfüllt werden und an Sein Wort glauben, und dann
kommt der Heilige Geist, der in Ihm war, herunter, um dieses Wort zu wässern, damit Es wachsen
kann.Seht ihr? Und was ist es dann? Gott manifestiert sich und setzt das Werk Seines Ersten
Sohnes, Seinen einziggezeugten Sohnes, fort, der für unser hybrides Leben gestorben ist. Damit
Er uns wieder zu Söhnen und Töchtern Gottes versöhnen könnte, die durch die Kirche,könnte
dasselbe Leben durch das Wort fließen lassen und das Wort weiter manifestieren, wie es in
Christus war. Christus war das offenbarte Wort Gottes. Und Er ist gestorben. Hat Sein Leben
gegeben, damit Er den Geist schickt. Seinen Körper hocherhebt und uns den Geist zurückschicken
kann, zum Wassern. Den erlösenden Preis zahlen, wenn wir es glauben. Das ist es genau dort, wenn
Sie es glauben. "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue." Dann kommt der Heilige Geist über
dasselbe Wort Gottes.
Von Warum SchreienSpreche 59-1004E P: 31Bruder Branham zitiert Jesus in Johannes 14:12und
sagt: "Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." Petrus sagte: "Jesus von
Nazareth, ein Prophet, gesalbt, gesalbt und anerkannt von Gott unter euch allen, den ihr alle selbst
kennt ..."Die Bibel sagte auch, dass Gott Jesus Christus mit dem Heiligen Geist gesalbt hat, dass Er
Gutes getan und die Kranken geheilt hat.Das war das Zeichen, dass Er das war, was Er behauptete
zu sein. So sendet Gott es. So soll es am letzten Tag kommen. Und der Heilige Geist, der in den
letzten Tagen kommt, soll uns nicht zu einem Glaubensbekenntnis ziehen, uns nicht zu einer Kirche
ziehen; Es soll uns zu Gott ziehen; und übernatürliche Zeichen sollen diesem Heiligen Geist
folgen.
Aus demHerankommender Sturm 60-0229 P:31sagte er: “Vor einiger Zeit habe ich es geschafft,
Altarrufe zu machen ... Ich liebe Johannes 5:24.“ Wer meine Worte hört und an den glaubt, der
Mich gesandt hat, hat ewiges Leben; und wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum
Leben übergegangen. "Wer das glaubt…Sagte: “Das ist ziemlich leicht.“ Nein, das ist ziemlich tief,
denn wenn Sie glauben, kann niemand Jesus den Christus nennen, nur durch den Heiligen Geist.
Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du an das ewige Leben geglaubt und hast das ewige
Leben. "Wer Meine Worte hört und an Den glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und
wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen."
Und vonNur ein von Gott vorgesehener Weg 63-0731 P: 72Bruder Branham sagte:"Eine Weile,
und die Welt sieht mich nicht mehr, und doch werdet ihr mich sehen, denn ich werde mit euch sein,
auch in euch." Der Heilige Geist, Christus nannte es "Ich". Seht ihr? Christus, Gott der Heilige
Geist in Ihm, sollte bis ans Ende der Welt in Seiner Kirche sein. Gottes Wort,"Und die Werke, die
ich tue, wirst du auch. Eine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen, doch du wirst mich
sehen, denn Ich werde in dir sein. Wer an Mich glaubt, die Werke, die ich tue, soll er auch. In dir bis
ans Ende der Welt. "Gott hat einen Weg für seine gläubigen Kinder vorgesehen. Jesus Christus ist
dieser Weg, derselbe gestern, heute und für Ewigkeit.
Anziehen der gesamten Rüstung Gottes 62-0607 P:78 Jetzt. Er sagte, was Er tun würde. Er würde
kommen und Sich in Seiner Gemeinde bestätigen, und sie würden Seine Auferstehung durch Seine
Werke bestätigen. Seht ihr? Ja, Johannes 14:12. Ich denke das ist richtig: Ja, Johannes 14:12.
Jesus sagte: "Wer an Mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." Jetzt sagst du: "Ich
glaube." Das ist nur ein Wort. Aber wenn Sie wirklich glauben, das ist dass. Wenn er das Wort ist,
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dann musst du dem ganzen Wort glauben."Wer alles von mir glaubt(Glaube nur nicht an einen Teil
davon, glaube alles von Mir), dann werden die Werke, die Ich tue, auch von ihm ausgeführt, "denn
Er ist immer noch dasselbe Wort. Wenn es also dasselbe Wort ist, würde es dieselben Werke
ausführen. Wenn dieser Heilige Geist heute hier ist, wenn es nicht dasselbe Wort ist, das es am
Anfang war ... Wenn Es das ist, wird Es die gleichen Werke tun. Das ist der Grund, warum Jesus
sagte: "Wer an Mich glaubt, die Werke, die Ich tue, soll er auch tun. "Oh, ich würde gerne eine
Weile dranbleiben, aber es wird zu spät. Warum? Das gleiche Wort, die gleichen Werke (Seht ihr?),
denn Jesus war Gottes Werke, das wissen wir.
Mal des Tieres 61-0217 P:17 Nun ist der Heilige Geist das Siegel Gottes. Wenn Sie sagen, Sie
glauben und haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen, dann hat Gott Ihren Glauben noch
nie anerkannt. Stimmt. Weil das Siegel die Erkenntnis ist, dass Gott sein Werk in Ihnen fertig und
vollendet hat (das ist richtig), die Er sicher erkannt hat. Jemand sagte: "Warum machst du es so
locker, Bruder Branham, und sagst: Johannes 5:24?" Das ist der Anfang des Geistes. Stimmt.Ich
glaube, dass ein Mann, sobald Sie an den Herrn Jesus Christus glauben, es ist ein Teil des
Heiligen Geistes. Wenn du geheiligt bist, reinigt dich ein anderer Teil des Heiligen Geistes. Dann
bist du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Richtig. Nun: "Wer aber auf Meine Worte hört und an den
glaubt, der mich gesandt hat, der hat Ewiges Leben." Es gibt nur eine Art davon; Das ist Gottes
Leben.
Höret Ihr Ihn 57-0125 P:54 Lass uns sehen, was Jesus sagt, Johannes 5:24. Während du betest.
Hören Sie jetzt auf sein Wort, das Wort Jesu. "Wer Mein Wort hört und an den glaubt, der Mich
gesandt hat, der hat (Gegenwart) das ewige Leben und wird niemals ins Gericht kommen, sondern
ist vom Tod zum Leben übergegangen."Wie einfach, wie süß, der Vater hat es uns so einfach
gemacht. Nicht komplizierte, nicht belehrende Programme, keine Glaubensbekenntnisse und
Katechismen zu lernen, sondern Ihn aus Liebe zu kennen, hat der Vater es so einfach gemacht. "Wer
auf Meine Worte hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, hat (Gegenwart) Ewiges Leben (Ist
der Heilige Geist Ewiges Leben? Ja), und wird nicht ins Gericht oder in die Verurteilung kommen;
aber hat (Vergangenheitsform) vom Tod zum Leben übergegangen."
Nun möchte ich fortfahren und den zweiten Gedanken betrachten, der aus Bruder Branhams erstem
Gedanken hervorgegangen ist. Denken Sie daran, er sagte, Sie können keine Person sein, ohne eine
Persönlichkeit zu sein, und wenn Sie eine Persönlichkeit sind, sind Sie eine Persönlichkeit für sich.
Sie sind ein eigenständiges Wesen. Und dann sagte er:Die ganze Bibel ist die Offenbarung Gottes.
Die ganze Kirche ist auf der Offenbarung Gottes gebaut. Es gibt keinen anderen Weg, Gott nur
durch Offenbarung zu erkennen: "Wem wird der Sohn Ihn offenbaren?"
Dann zeigt Bruder Branham uns, wie Gott seine Maske ändert. Erinnern Sie sich, dass er über
Persönlichkeit gesprochen hat, und jetzt beginnt er uns zu zeigen, wie sich derselbe Gott mit der
gleichen Persönlichkeit von einem Gefäß zum anderen bewegt, aber derselbe bleibt, egal welches
Gefäß es sein mag.
Lassen Sie uns bei Paragraf 38 abholen.Nun,wir haben festgestellt, dass diese Person keinen Vater
und keine Mutter, keinen Anfang Seiner Tage und kein Ende Seines Lebens hatte. Es war Gott En
morphe. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet “verwandeln”. Es wird gebraucht,
wenn Er sich selbst von einer Person zur anderen verwandelt - En morphe. Das griechische Wort
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En morphe wird im Theaterbereich angewandt, und zwar, wenn eine Person ihre Verkleidung
wechselt, um einen anderen Charakter darzustellen. Bevor Rebecca vor kurzem ihr Abschlusszeugnis
bekam, führte man an ihrer Schule ein Stück von Shakespeare auf. Ein junger Mann musste seine
Kleidung einige Male wechseln, weil er zwei oder drei verschiedene Rollen zu spielen hatte - doch es
war immer die gleiche Person. Einmal trat er als Bösewicht auf; das nächste Mal spielte er eine
andere Rolle.
40 Das griechische Wort En morphe bedeutet also, dass Er Seine Maske wechselte. Das tat Gott.
Es ist immer der gleiche Gott. Gott in Gestalt des Vaters, der Geist, die Feuersäule - dieser Gott
wurde Fleisch und wohnte unter uns. En morphe - Er nahm Gestalt an, damit Er gesehen werden
konnte. Jetzt ist derselbe Gott der Heilige Geist. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind nicht drei Götter,
sondern es sind drei Kundgebungen, drei Auftritte des einen Gottes. Die Bibel sagt, dass es nur
einen Gott gibt - nicht drei. Doch sie können es nicht begreifen. Wenn es euch nicht aufgeschlossen
worden ist, habt ihr immer noch drei Götter. Einem Juden könnt ihr das nieglaubhaft machen einem, der Bescheid weiß. Ich sage euch, er weiß, dass es nur einen Gott gibt.
42 Beachtet, es ist wie bei einem Bildhauer, der sein Werk verhüllt. Das tat Gott in diesen
Zeitaltern. Es war verborgen. All diese Dinge waren verborgen und sollten in diesem Zeitalter
geoffenbart werden. Die Bibel sagt, dass sie am Ende der Tage geoffenbart werden. Es ist wie bei
einem Bildhauer, der sein Werk bis zu der Zeit, wo er die Hülle abnimmt, verhüllt hält. Dann ist es
sichtbar. Genauso war es mit der Bibel. Es ist das Werk Gottes und war verhüllt. Seit Grundlegung
der Welt
war es verborgen, als ein siebenfaches Geheimnis. Gott aber gab die Verheißung, dass Er an diesem
Tage, dem Zeitalter der Laodizea-Gemeinde, die Hülle von der ganzen Sache nimmt, damit wir es
sehenkönnen. Wie herrlich!Gott, En morphe, war in der Feuersäule verhüllt. Gott, En morphe,
war in einem Mann namens Jesus.Gott, En morphe, ist in Seiner Gemeinde - Gott über uns, Gott
mit uns, Gott in uns- das HerabkommenGottes. Als Er in Seiner Heiligkeit dort auf den Berg
herabkam, konnte Ihn niemand berühren. Selbst einTier, das den Berg berührte, musste
sterben.Dann kam Gott herab, wechselte Sein Zelt, kam und wohnte unter uns. ER wurde uns
gleich, und wirkonnten Ihn betasten. Die Bibel sagt in 1.Tim. 3:16: “Kündlich groß ist das
Geheimnis der Gottseligkeit,denn Gott ist geoffenbart im Fleisch” - Er wurde mit Händen betastet.
Gott aß Fleisch. Gott trankWasser. Gott schlief. Gott weinte. ER war wie wir! Wie herrlich ist das
in der Bibel dargestellt.Es war Gott über uns, Gott mit uns; jetzt ist es Gott in uns, der Heilige Geist
- nicht die drittePerson, sondern dieselbe Person.
44Gott kam herab, wurde Fleisch und erlitt den Tod in Christus, damit Er die Gemeinde reinigen
konnte,um in ihr Wohnung zu nehmen und Gemeinschaft zu haben. Gott liebt die Gemeinschaft.
Dazu hat Er denMenschen am Anfang geschaffen - zur Gemeinschaft. Gott wohnt unter den
Cherubim.Beachtet, Er schuf die Menschen, doch die Menschen fielen. Also kam Er herab und
erlöste dieMenschheit, denn Gott möchte angebetet werden. Das Wort “Gott” bedeutet “Gegenstand
derAnbetung”.Das, was als Feuersäule in unsere Mitte kommt, als etwas, das unsere Herzen
verwandelt, istderselbe Gott, der sprach: “Es werde Licht”, und es ward Licht! ER ist derselbe,
gestern, heute und inEwigkeit.
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Wir schauen also auf denselben souveränen alleinstehender Gott, der alles mit Seinem gesprochenen
Wort begann, und Er ist gestern, heute und für Ewigkeit derselbe. Er ist Gott und Er ändert sich
nicht.
Warum ich ein Holy Roller bin 53-0830A E-33Bruder Branham sagte: "Warum, ich sage dir, es
bedeutet etwas, wenn ein Mann wirklich aus dem Geist Gottes wiedergeboren wird. Er lernt etwas
kennen, eine Persönlichkeit Gottes ist in ihm."
Die Hochzeit des Lammes 62-0121 E-46 "Alles, was Gott war, Er hat in Christus gegossen; und
alles, was Christus war, Erhat in die Kirche gegossen, um das Werk des Evangeliums fortzusetzen.
Dann werden wir nicht mit künstlichem Namen, sondern durch Eine Realität des Heiligen Geistes
des Lebens, die uns mit Christus verbindet. Dann werden wir durch die Kraft seiner Auferstehung
von den toten Dingen der Welt auferweckt und stellen uns mit Ihm an himmlische Orte. Amen. Ich
mag das. Heute Abend, wir sitzen an himmlische Orte in Christus Jesus (Siehst du?), sind mit Ihm
auferstanden, sind für die Dinge der Welt gestorben und haben Christus angenommen.Und wenn wir
uns Christus stellen, ist die Welt tot. Dann kümmern wir uns nicht mehr um die Welt. Die Welt ist für
uns tot, und wir sind ... Und sie ist für uns tot, und wir sind für sie tot. Sie sind eine andere Person,
eine andere Persönlichkeit, weil Sie eine neue Schöpfung sind: Schöpfung, nicht dieselbe
aufpolierte Schöpfung, kein Mann, der ein neues Blatt gewendet hat, sondern ein Mann, der
gestorben und wiedergeboren ist und eine neue Schöpfung wird in Christus Jesus. Und der Geist
des lebendigen Gottes lebt in der Person. Genau wie die Frau, die nicht mehr Broy ist. Sie ist eine
Branham und trägt diesen Namen. Und die Gemeinde ist nicht mehr von der Welt, aber es ist im
Namen Christi, dem sie ist.Sie ist durch Sein eigenes Leben mit Ihm verbunden. "
Denken Sie daran, wenn die Braut zu wissen beginnt, wer sie ist, werden wir gehen. Und es ist nicht
bekannt, wovon Sie bei der natürlichen Geburt waren, von der er spricht. Er spricht davon, wenn Sie
das Leben Christi in Ihrem eigenen Leben erleben und Gott es mit Zeichen und Wundern
untermauern und bestätigen, dass Sein Leben Ihr Gefäß übernommen hat, dann werden Sie die
Persönlichkeit Gottes in Ihnen selbst sehen wie es im erstgeborenen Sohn war, dann wirst du wissen,
wer du wirklich bist. Dann sind Sie zur Adoption bereit.
Weg eines wahren Propheten 63-0119 D-74 "Oh, andere begründen. Aber Amos konnte nicht
logisch denken, weil er ein Prophet war. Das Wort ist zu ihm gekommen. Nein. Genau wie das Wort
heute musst du es interpretieren Lass den Heiligen Geist es interpretieren, indem er es in deinem
Leben bestätigt. “Das wurde gesagt, was, wie du weißt, Jeremia zum Propheten Hananiah sagte. Er
sagte: "Wenn dieser Prophet spricht und das, was er sagt, offenbart wird, dann wissen die
Propheten, dass er Recht hat."Wenn Amos hier wäre, was würde er wohltun? Er würde beim Wort
bleiben. Das würde er tun. Weißt du was? Er würde uns sagen, dass wir von der Grundlage des
ursprünglichen Wortes Gottes unterrichtet wurden. Er würde uns sagen, dass wir weit weg von der
ersten Pfingstgemeinde sind. Das würde er uns Pfingstlern sagen. Sagen Sie: "Jetzt hatten sie fast
fünfzig Jahre Zeit, sich in Gang zu setzen, und Sie sind noch nie dort angekommen." E-75 Oh, was
würde er zur konfessionellen Persönlichkeit sagen?Oh, wenn er das nicht geben würde ... Wenn er
die Kirchen nicht für ihre Unmoral zerreißen würde, weil sie Glaubensbekenntnisse akzeptierten,
sich der Kirche anschloßen, anstatt in sie hineingeboren zu werden. Nun, wenn du hineingeboren
bist, Bruder, Schwester, benimmst du dich anders. Du bleibst beim Wort. Wenn der Heilige Geist in
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dir ist, ernährt er sich nur vom Wort. Jesus sagte: "Der Mensch soll nicht nur vom Brot leben,
sondern von jedem Wort (nicht Teil des Wortes, sondern von jedem Wort), das aus dem Mund Gottes
kommt." Als Prophet würde er dieses Ding in uns sehen. Wenn Amos ein Prophet wäre ...
Fragen und Antworten Auf den Siegeln 63-0324M 519-4 {374} Nun, hier ist eine. Ich weiß nicht,
wie ich es berühren soll. Und ich habe noch eineandere vor dieser bekommen, und dann werde ich
sie bitten, das Band eben einenMoment abzuschalten.Frage 047: Wenn Gott eine Persönlichkeit ist,
warum oder wie konnte er zu sichselbst auf dem Verklärungsberg sprechen?Nun gut, ich habe das
gerade erklärt, seht ihr. Seht ihr? Ich möchte euch diesfragen. Ich werde zu... Als Jesus zum Vater
betete, seht ihr.[Bruder Branham beginnt zu einem Bruder in der Versammlung zu sprechen -Verf.]
Ich glaube, du hast die Taufe mit dem Heiligen Geist. Stimmt das, Bruder?Würdest du bitte einen
Moment aufstehen? Du beanspruchst, die Taufe mit dem HeiligenGeist zu haben? [Der Bruder sagt:
“Jawohl.” - Verf.] Ich auch. Dann was ist das? Dannbeanspruche ich nicht, dass ich die - ich die
Kräfte in mir selbst habe, diese Geheimnissezu entfalten. Ich habe nicht die Kraft, die Kranken zu
heilen. Es ist Gott.[Bruder Branham spricht weiter mit dem Bruder in der Versammlung - Verf.]
Ichglaube, du bist ein Prediger. Wenn ich mich nicht irre, bist du von Arkansas. In Ordnungjetzt.
Und in dir hast du, ist es - ist es das Evangelium zu predigen. Ursprünglichwurdest du auf einem
Bauernhof und so etwas ähnlichem großgezogen. Du hast einfachnichts davon gewusst; aber Etwas
kam in dich hinein, um das Evangelium zu predigen.Du beanspruchst nicht, dass du das überhaupt
selber bist. Das ist eine andere Person,genannt der Heilige Geist. Ist das richtig? [ “Jawohl.” Verf.] Okay.
520-2 {377}Nunmöchte ich dich etwas fragen. Tu... Dieser Heilige Geist wohnt in dir. Ist das
richtig?[Der Bruder sagt: “Das ist richtig.” - Verf.] Sprichst du zu Ihm? [“Jawohl.” - Verf.]
Sprichst zu Ihm? Betest zu Ihm? In Ordnung. Das ist alles, was ich wollte. Vielen Dank.Seht ihr?
Nun, habt ihr es erfasst? [Versammlung sagt: “Amen.” - Verf.]Ich werde euch eine fragen. Wie
kommt es, dass als... Jesus in Johannes 3,Ersagte: “Wenn der Sohn des Menschen sein wird,
welcher nun im Himmel ist.” Seht ihr? “Nun im Himmel ist... wird zur Erde kommen.” Seht ihr?
“Der Sohn des Menschen,welcher nun im Himmel ist,” und hier stand Er und sprach gerade zu
dieser Person. Nun,beantwortet mir diese. Jesus und der Vater war die gleiche Person.Genau das
gleiche wie, der Heilige Geist in mir; ihr seht auf mich, während ichpredige, aber es bin ich
nicht.Ich bin es nicht, der ein Wort sprechen könnte, dass, wie ihr wisst, ein Tierhervorbringen
könnte; sitzt da und schaut es an, und tötet das Tier und aß es. Das istschöpferische Kraft. Das liegt
nicht in einem menschlichen Wesen.
520-5 {380}Ich bin es nicht, der einen kleinen Jungen hier nehmen könnte, liegend... Die Ärztehaben
ihn mit Herzproblemen heute Abend auf seinen Rücken gelegt. Und sagen: “Sospricht William
Branham?” Nein. “SO SPRICHT DER HERR, es ist erledigt.” Und ihn amnächsten Tag zum Arzt
bringen und alles ist weg.Ein Kind mit Leukämie, bis seine Augen hervorstanden, alles gelb über
dem Bauch;bis sie es ins Krankenhaus brachten, um ihm Blut und Dinge zu geben, um es
geradehierher zu bekommen. Und in einer Zeit von fünf Minuten schreit es nach einemHamburger!
Und nehmen es am nächsten Tag zum Arzt und können nicht einmal eineSpur davon finden. Das ist
“So spricht William Branham?” Das ist “SO SPRICHT DERHERR!” Obwohl Er eine andere
Person von mir ist, doch der einzige Weg, wie Er sichzum Ausdruck bringen kann, ist durch mich.
Seht ihr?Das ist, wie Jesus und der Vater waren. Jesus sagte: “Nicht-Ich tue die Werke; esist Mein
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Vater, der in Mir wohnt.”Nun: “Der Sohn des Menschen wird vom Himmel herabkommen, welcher
nun imHimmel ist.” Seht ihr? Was war das? Er war allgegenwärtig, weil Er Gott war.
Lass uns Beten…
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